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JESUS HOUSE
Vier ganz besondere Abende
ganz speziell für dich

#Event für Jugendliche
und junge Erwachsene

19.3. Base
Der neue Jugendgottesdienst im Choy. Ein
Ort um Gott zu erleben

#Gottesdienst für Jugendliche ab
dem Konfirmandenalter

8.4. X-Plorer
Das Action- und Sportangebot im Choy. 1 x im Monat zusammen Action erleben

#BE WELCOME

NEUANFANG
Einen Neuanfang zu machen ist nicht leicht. Oft geht einem Neuanfang eine Durststrecke
voraus. Die Erkenntnis muss wachsen dass ein Neuanfang notwendig ist. Der weitere Weg
ist unklar und muss erst einmal gefunden werden. Das ist nicht einfach.
Aber: Für uns ist ein Neuanfang an der Zeit wenn es weiterhin unser Anliegen ist junge
Menschen mit Gottes Liebe zu erreichen.
Wir machen einen Neuanfang und stellen unsere Arbeit neu auf. Unser Ziel ist vor allem
jüngeren Jugendlichen (ab 13 Jahren) die Möglichkeit zu geben bei uns eine geistliche
Heimat zu finden.

BASE
Am 19. März startet unser neuer Jugendgottesdienst BASE, den ein motiviertes
Gottesdienstteam seit September konzipiert und entwickelt hat. Weitere Teams für
Lobpreis, Moderation, Technik usw. haben sich Gedanken gemacht wie der
Jugendgottesdienst für Jugendliche ab dem Konfirmandenalter passend und zugänglich
gestaltet werden kann. Der Gottesdienstraum im Choy-Haus wird sich verändern. Es gibt
einen neuen Look und ein neues Logo. BASE soll einmal monatlich, am 3. Sonntag des
Monats stattfinden, soweit möglich. Die Gesamtverantwortung liegt bei Lennart.
Wir freuen uns auf den Start im März und bitten euch für uns zu beten. Für uns und für die
Jugendlichen die zu uns kommen. Wir brauchen euer Gebet als wichtige Unterstützung.

X-PLORER
Außerdem nimmt ab dem 8. April unser neues Angebot X-PLORER seine Arbeit auf. XPLORER ist ein Action- und Sportangebot für Jugendliche ab 13 Jahre das immer am
ersten Wochenende des Monats stattfinden soll. Als erste Aktion wollen wir am 8. April
zusammen Kartfahren gehen.
Die Leitung von X-PLORER ist bei Lennart. Benedikt ist als FSJ-ler mit dabei und wir
versuchen ein Team mit jungen Mitarbeitern aufzubauen.

DEEPER
ist ein Angebot für alle, die Gott tiefer kennenlernen wollen und eine „Tankstelle“ unter der
Woche brauchen. Der Schwerpunkt soll dabei auf Gemeinschaft, Lobpreis, Bibellese,
Austausch und Gebet liegen. Für Jugendliche ab 14 Jahre (nach der Konfirmation).
Start: 29.03. um 18.15 Uhr in der Jugendkirche Choy - dann gehts zweiwöchentlich weiter.
Deeper wird verantwortet von Anike Kohlenberg (niklein@gmx.de) und geht bis Juli 2017.

NEUANFANG
Vieles ist auf dem Weg. Manches ist noch unklar.
Aber es ist gut, dass Neues kommt. „Ich schaffe etwas Neues. Es kündigt sich schon an.
Seht ihr es nicht? (Jes 43,19)“
Mit diesem Zuspruch Gottes gehen wir gespannt an den Start und bitten Gott für alles was
kommt um seinen Segen.

